
	Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten durch die Ev.-
altreformierte Kirchengemeinde Bunde (bitte ausgefüllt abgeben) 
Um personenbezogene Daten veröffentlichen zu dürfen, benötigt die Kirchengemeinde aufgrund des 
Daten-schutzgesetzes die jeweilige ausdrückliche Zustimmung aller Gemeindeglieder ab 14 Jahren  sowie 
die der sonstigen Haushaltsangehörigen. Für Kinder von 0-13 Jahren reicht die Zustimmung der jeweiligen 
Eltern.  

□ Ich bin damit einverstanden,  
dass folgende persönliche Informationen im Gliederverzeichnis (Infoheft) der Ev.-
altreformierten Kirchengemeinde Bunde veröffentlicht werden dürfen: 

  

   -  Name, Vorname, Geburtsname 
              -  Geburtsdatum  
   -  Familienstand / Familienzugehörigkeit 
   -  Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 
   -  Telefonnummer (Festnetz, ggfls. Mobiltelefon), E-Mail-Adresse 
   -  Bekenntnisstand (bekennendes Glied / Taufglied / andere Konfession). 

   Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass folgende persönliche Daten im     
   Gemeindebrief der Ev.-altreformierten Kirchengemeinde veröffentlicht werden dürfen: 

  

   -  Geburtstag, Ehejubiläum 
              -  Umzug (Adressenänderung) 
              -  Umgemeindung / Übertritt / Austritt   

Hinweis:  Kirchliche Handlungen wie Taufe, GBK-Ablegen, kirchl. Heirat, Einführung in ein 
kirchliches Amt sowie kirchl. Beerdigung bedürfen keiner datenschutzrechtlichen Genehmigung. 

Eine Veröffentlichung persönlicher Daten im Internet z.B. über unsere Homepage, findet nicht statt. 
    

Auf dem sonntäglichen Mitteilungsblatt werden personenbezogene Daten und Mitteilungen von mir nur 
dann veröffentlicht, wenn ich das jeweils vorab mit dem Kirchenrat abgesprochen habe. 
Krankenhausaufenthalte sowie Zeiten von Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen werden auf dem 
Mitteilungsblatt nur veröffentlicht, wenn ich selbst bzw. ein mir nahestehender Angehöriger das mit dem 
Kirchenrat abgesprochen habe. Die Genehmigung gilt gleichzeitig für die Veröffentlichung in der 
Papierausgabe des Gemeindebriefes als erteilt.    

□   Ich widerspreche ausdrücklich jeder Veröffentlichung meiner persönlichen Daten. 

Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen beim 
Kirchenrat der Ev.-altref. Kirchengemeinde Bunde (Weener Str. 9, 26831 Bunde / bunde@altreformiert.de) 
widerrufen kann. 

□   Als Haushaltsangehörige(r), der/die nicht der Ev.-altreformierten Kirchengemeinde angehört, bin    

           ich damit einverstanden, dass mein Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und meine               
           Konfession im Zusammenhang mit unserem Haushalt im Gliederverzeichnis aufgenommen wird. 

Vor- und Nachname:                                                                        .   Geburtsdatum:                               . 

Datum:                                              .   Unterschrift:                                                                                    . 

Diese Erklärung gilt auch für meine nachstehend genannten Kinder im Alter von 0-13 Jahren: 
Vorname(n):   
…………………………………………………………………………………………………………….
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